
       The provisions of these parking regulations apply to all road users from the point in time
       of entering until the point in time of leaving the car parking premises and the   
       multi-storey car parks at Münster/Osnabrück Airport.

With every process of parking a vehicle a rental agreement with FMO Parking Services 
GmbH ensues. 

       a. The multi-storey car parks and car park areas are intended for the temporary 
parking of vehicles without trailers. 

       b. Drivers are required to stop in front of closed barriers. The entry barrier opens up 
when the appropriate button is pressed and a car park ticket is taken or, in the case 
of permanent parking passes, when these are activated accordingly. The barrier 
closes automatically after a vehicle has driven through. It is forbidden to reverse in 
the area of the barrier system. 

       c. Parking spaces which have been cordoned off are not to be used. Vehicles may only 
be parked on the areas designated for this purpose. Vehicles parked in violation of 
traffic regulations will be towed away at the risk and expense of the driver/car 
owner.

       d. There is no legal claim to special parking spaces or tariffs. This fact especially refers 
to processes of restoration works on car park areas or temporary closure initiated 
by the operator.

       e. A speed limit of 10 km/h as well as signals and traffic signs are to be observed in 
the car park areas and multi-storey car parks. The regulations of the German 
Highway Code (StVO) are to be observed. Instructions of the car park staff must 
always have to be followed.

       f. The ticket is to be kept carefully as it is required later to effect payment and activate 
the exit. Tickets always have to be used for the vehicle for which they were issued. 

a. The currently valid parking fees can be taken from our display boards as well as the 
valid flight schedule and the homepage of Münster/Osnabrück Airport www.fmo.de. 

       b. Vehicles are to be collected immediately after payment of the parking fee. The exit 
barrier can only be opened by inserting a ticket that had been paid before at one of 
the pay booths. If the time is exceeded, a relevant charge will be made for the 
excess time involved. 

       c. If the car park ticket is lost, a flat-rate charge of 120,00 € will be due unless the 
actual period of parking can be proved by production of the corresponding air 
ticket. The permitted period of parking is limited to a maximum of three months. If 
the vehicle has not been collected after a period of three months, the relevant daily 
rate will be charged for each additional day.

       d. Concerning all claims ensuing from the rental agreement, the party renting out the 
car parking space has the right of retention to the parked vehicle and related 
fittings.

Any culpable activity which is intended to avoid paying the parking fees will be officially 
reported to the police. In these cases a contractual penalty amounting to 150,00 € is to 
be paid in addition to the parking fees. 

The call button at the barriers as well as the pay booths can be activated by any user 
requiring assistance. 

In the multi-storey car parks and other car park areas it is forbidden to carry out repairs, 
to wash vehicles or to drain off cooling water, fuel or oil. It is also not permitted to park a 
vehicle with a leaking tank, oil or cooling water reservoir, a faulty air-conditioning 
system and carburettor or with any other problems which would pose a risk to the 
smooth operation of the parking facilities. 

It is forbidden to smoke or use any form of fire in the car parks. 

Gas-fired vehicles are permitted to enter the multi-storey car park.

FMO Parking Services GmbH can have vehicles removed from the parking areas at the 
expense and risk of the party using the parking areas if the parked vehicle is not road-
worthy or does not have official number plates, if the vehicle is officially taken off the 
road by the police during the period in which it is parked at FMO (invalidation), if the 
parked vehicle poses a danger to the running of the car park on account of a leaking 
tank or carburettor or other technical faults, or if the car park fee due has not been paid. 
FMO Parking Services GmbH is entitled to have vehicles moved to another space if 
there is an urgent requirement to do so.

The party using the car park shall be held liable for all damage culpably caused to the 
renter or a third party by himself, his employees, his delegates or other persons 
accompanying him (e.g. family members). Furthermore he shall be held liable for any 
culpably caused pollution to the multi-storey car park and other car parking areas. The 
user is obliged to inform FMO Parking Services GmbH immediately about any damage.

a. The parking of the vehicle in the multi-storey car park or other car parks, without 
prejudice to the traffic safety obligation of FMO Parking Services GmbH for multi-
storey car parks and other car parks is exclusively at the risk of the car park user. 
There is no supervision and monitoring of the multi-storey car parks and other car 
parking areas. FMO Parking Services GmbH does not take over any responsibilities 
whatsoever.

 
b. Not insured is, in particular, the removal, demolition of or damage to vehicles or 

parts thereof, as well as vehicle fittings and items being transported in the vehicle.

       c. FMO Parking Services GmbH shall only be held liable for damages which have been 
caused as a result of intent of gross negligence by themselves or by their 
employees or delegates. The user is obliged to report such damage immediately 
prior to leaving the multi-storey car park or outdoor car park area. 

Collections, advertising and distribution of flyers and other printed matter requires prior 
written permission from FMO Parking Services GmbH. This also applies with regard to 
handing out of advertising goods and samples.

Commercial use of the multi-storey car parks and other car park areas is only possible 
by means of long-term renting of parking spaces. 

Furthermore, the regulations relating to the use of Münster/Osnabrück Airport shall 
apply. Place of jurisdiction for all legal disputes is Steinfurt, Germany. 

Valid: March 2013
       FMO Parking Services GmbH
      Thorsten Brockmeyer
       Executive Director
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CASH POINTS
Further cash points can be found

In case of questions please press the service  
button at the barriers and the pay booths.

REGULATIONS FOR USE
Relating to Multi-Storey Car Parks and
Outdoor Parking Areas 
at Münster/Osnabrück International Airport

IN THE TERMINAL

IN THE MULTI-STOREY CAR PARKS

ON ALL PARKING AREAS

Die Bestimmungen dieser Parkordnung gelten für alle Verkehrsteilnehmer vom 
Einfahren bis zum Verlassen des Parkplatzgeländes und der Parkhäuser am Flughafen 
Münster/Osnabrück. 

Mit jedem Einstellvorgang kommt ein Mietvertrag mit der FMO Parking Services GmbH 
zustande. 

       a. Die Parkhäuser und Parkflächen sind zum vorübergehenden Abstellen von Kraft-
fahrzeugen ohne Anhänger bestimmt. 

       b. Vor geschlossenen Schranken ist anzuhalten. Die Einfahrtsschranke ist durch 
Anforderung per Knopfdruck und Entnahme eines Parkscheines bzw. durch den 
Einsatz der Dauerparkkarte zu öffnen. Die Schranke schließt automatisch sofort 
nach jeder Durchfahrt. Ein Zurücksetzen im Bereich der Schrankenanlage ist 
untersagt. 

       c. Gesperrte Parkplätze sind nicht zu benutzen. Fahrzeuge dürfen nur auf den gekenn- 
zeichneten Parkflächen abgestellt werden. Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge 
werden auf Gefahr und Kosten des Fahrers bzw. Halters abgeschleppt.

       d. Ein Anspruch auf Nutzung eines bestimmten Parkplätzes oder bestimmter Tarife 
besteht nicht. Dies gilt insbesondere während der Durchführung von Sanierungs-
arbeiten von Parkplatzflächen und temporären Sperrungen durch den Betreiber.

       e. Auf den Parkflächen und in den Parkhäusern gilt ein Tempolimit von 10 km/h 
Signale und Verkehrszeichen sind zu beachten. Es gilt die StVO. 

       f. Der Parkschein ist für die spätere Bezahlung und Ausfahrt aufzubewahren. 
Parkscheine müssen immer dem jeweiligen Fahrzeug zugeordnet bleiben. 

       a. Die gültigen Parkgebühren sind den Aushängen und der Homepage des Flughafens 
Münster/Osnabrück www.fmo.de zu entnehmen. 

       b. Fahrzeuge sind nach Zahlung der Parkgebühr unverzüglich abzuholen. Die Ausfahrt-
schranke kann nur mit dem zuvor an der Kasse bezahlten Parkschein geöffnet 
werden. Bei Zeitüberschreitung ist die Gebühr für die Überzeit zusätzlich zu 
entrichten. 

       c. Bei Verlust des Parkscheins ist ein Betrag von 120,00 € fällig, sofern nicht die tat-
sächliche Parkdauer anhand des Flugtickets nachgewiesen werden kann. Die Park-
dauer ist auf maximal drei Monate beschränkt. Wird das Fahrzeug nach Ablauf von 
drei Monaten nicht abgeholt, so wird pro weiteren Tag der jeweilige Tagessatz fällig.

       d. Für alle Forderungen aus dem Mietvertrag hat der Vermieter ein Zurückbehaltungs- 
recht an dem eingestellten Fahrzeug und dessen Zubehör.

Jede schuldhafte Handlung, die darauf angelegt ist, die fällige Parkgebühr nicht zu 
entrichten, wird zur Anzeige gebracht. In diesen Fällen ist zuzüglich zu den Park-
gebühren eine Vertragsstrafe i.H.v. 150,00 € zu zahlen. 

Rückfragen an den Schranken und Parkkassen können mittels der Ruftaste erfolgen. 

In den Parkhäusern und auf den Parkplätzen ist es untersagt, Reparaturen vorzunehmen, 
Fahrzeuge zu waschen oder Kühlwasser, Kraftstoff oder Öle abzulassen. Nicht gestattet 
ist das Abstellen eines Fahrzeugs mit undichtem Tank, Öl-, Kühlwasser-, Klimaanlagen-
behältern und Vergaser sowie anderen, den Betrieb der Parkeinrichtung gefährdenden 
Schäden. 

In den Parkhäusern sind das Rauchen und die Verwendung von Feuer untersagt. 

Gasfahrzeugen ist die Zufahrt zum Parkhaus gestattet.

Die FMO Parking Services GmbH kann Fahrzeuge auf Kosten und Gefahr des Mieters 
von Parkflächen entfernen lassen, wenn das abgestellte Fahrzeug nicht betriebssicher ist 
oder kein amtliches Kennzeichen besitzt, das Fahrzeug während der Abstelldauer durch 
die Polizei aus dem Verkehr gezogen wird (Entstempelung), das eingestellte Fahrzeug 
durch undichten Tank oder Vergaser oder durch andere Mängel den Betrieb der 
Parkanlage gefährdet oder das fällige Parkgeld nicht entrichtet wurde. Die FMO Parking 
Services GmbH ist berechtigt, abgestellte Fahrzeuge bei Vorliegen dringender 
betrieblicher Erfordernisse auf einen anderen Platz umsetzen zu lassen.

Der Nutzer haftet für alle durch ihn, seine Angestellten, Beauftragten oder sonstigen 
Begleitpersonen (z.B. Familienangehörige) dem Vermieter oder einem Dritten 
zugefügten Schäden. Außerdem haftet er für schuldhaft herbeigeführte Verunreinigun-
gen des Parkhauses und der Parkplätze. Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden unverzüg-
lich der FMO Parking Services GmbH anzuzeigen.

a. Das Abstellen des Fahrzeugs auf den Parkplätzen oder im Parkhaus erfolgt 
unbeschadet der Verkehrssicherungspflicht der FMO Parking Services GmbH für 
Parkplätze und Parkhäuser auf eigene Gefahr des Nutzers. Eine Be- und 
Überwachung der Parkflächen und der Parkhäuser erfolgt nicht. Die FMO Parking 
Services GmbH übernimmt keine Obhutspflichten. 

       b. Nicht versichert ist insbesondere die Entwendung, Vernichtung oder Beschädigung 
von Kraftfahrzeugen oder Fahrzeugteilen, -inhalt und -ladung.

       c. Die FMO Parking Services GmbH haftet nur für Schäden, die durch sie, ihre 
Angestellten oder Beauftragten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden 
sind. Der Nutzer ist verpflichtet, einen solchen Schaden unverzüglich vor Verlassen 
des Parkhauses/-platzes anzuzeigen. 

Sammlungen, Werbungen sowie das Verteilen von Flugblättern und sonstigen 
Druckschriften bedürfen der schriftlichen Einwilligung der FMO Parking Services GmbH. 
Dies gilt auch für das Verteilen von Werbeartikeln und Warenproben.

Die gewerbliche Nutzung der Parkhäuser und der Parkflächen kann allein durch 
Daueranmietung von Parkplätzen erfolgen. 

Im Übrigen gilt die Flughafenbenutzungsordnung des Flughafens Münster/Osnabrück. 
Gerichtsstand für alle Rechtstreitigkeiten ist Steinfurt. 

          Stand: März 2013
       FMO Parking Services GmbH
       Thorsten Brockmeyer
       Geschäftsführer
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KASSENAUTOMATEN
Weitere Kassenautomaten finden Sie

Bei Rückfragen drücken Sie bitte den 
Störungsknopf an den Schranken und Parkkassen.

BENUTZUNGSORDNUNG
für Parkhäuser und Parkplätze
am Flughafen Münster/Osnabrück

IM TERMINAL

IN DEN PARKHÄUSERN

SOWIE AN ALLEN PARKPLÄTZEN
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